
Die Liste der eingeladenen Redner auf
dem Weltkongress des IOC war in allen
Fachgebieten illuster. Leider war aus
Deutschland nur eine kleine Gruppe
Wissenschaftler verteten, angeführt
vom Präsidenten der DGSP H.-H. Dick-
huth, der täglich einige Stunden als
Redner oder Moderator aktiv war und
dem Vorsitzenden des Wissenschaftsra-
tes P. Bärtsch, der einen „Keynote-
Vortrag“ zum Höhentraining hielt. Viel-
leicht hatte die extrem hohe Teilnahme-
gebühr so manchen Nachwuchswissen-
schaftler abgeschreckt, das Programm
hätte sicherlich viele gereizt. Die beiden
Berichte sollen einen kleinen Einblick
in die interessante und vielfältige The-
matik bieten.
Am Beginn standen zwei Workshops
der Academy of IOC, die 1995 von Prin-
ce de Marode gegründet wurde und
heute ca. 24 Wissenschaftler verschie-
dener Länder aus allen sportmedizi-
nisch/ sportwissenschaftlichen Berei-
chen  umfasst. Von hier sollen regel-
mäßig „position paper“ zu zentralen
sportmedizinischen Themen veröffent-
licht werden. Der Inhalt der ersten bei-
den Publikationen, der auf einem Tref-
fen im Vorfeld des Kongresses erarbei-
tet wurde und im Frühjahr 2004
erscheinen soll, wurde hier vorgestellt.

Ursachen und Präventionsmöglichkei-
ten von Sehnenschäden beim Sportler
(S. Woo, J. Cook, K. Khan, H. Alfred-
son, N. Maffulli, P. Renström)

Sehnenbeschwerden stellen 30-50% al-
ler Sportverletzungen und mehr als
48% berufsbedingter Verletzungen dar.
Gleichzeitig sind die Therapiemöglich-
keiten sehr eingeschränkt. Um hier bes-
sere Voraussetzungen zu schaffen, ist es
notwendig, zunächst die exakte Patho-
genese zu erfassen. Am Anfang eines
Schadens kommt es häufig zur Entzün-
dungsreaktion. Verabreichte man Ka-
ninchen einen Cocktail aus IL-1α +
TGF-β in eine Sehne, so kam es nach 4

Wochen zu einem erhöhten Zellreich-
tum und einer leichten Abnahme der
Kollagen-Querbrücken, die später noch
deutlicher ausgeprägt war. Nach 16
Wochen unterschied sich die „verletzte“
Sehne deutlich von einer gesunden.

Auch die Sehne reagiert auf Training. 3
Tage nach einer Belastung ist die Kolla-
gensynthese deutlich gesteigert und die
Sehne wird dicker. Bei Überbelastung
kann es zu Kollagenrissen, zellulären
Veränderungen mit unregelmäßigen
Strukturen und einer Zunahme der
Grundsubstanz kommen. Ob ein Reiz
positiv wirkt, d.h. eine Anpassung und
keine Zerstörung auslöst, hängt von der
Reaktion der Zytokine ab. . 

Neben der Ultraschalluntersuchung
kann heute die Mikrodialyse wertvolle
Hinweise auf den Pathomechanismus
des Sehnenschadens geben. Bei Patien-
ten mit langanhaltenden Achillesseh-
nenbeschwerden wurden höhere Kon-
zentrationen von Glutamat und Laktat,
bei normalem PGE2-Level beobachtet.
Eine Genexpressionsstudie zeigte, dass
die Zytokine in der erkrankten Sehne
nicht stimuliert waren, so dass es sich
um keine langfristige Entzündungsre-
aktion zu handeln scheint, die nur in
frühen Phasen der Erkrankung eine
Rolle spielen könnte. Ultraschallunter-
suchungen zusammen mit Farbdoppler
zeigten im befallenen Gebiet eine Neo-
vaskularisierung sowie bei Biopsie in

der Nachbarschaft eine erhöhte Anzahl
von Nerven. Therapieerfolge zeigte ein
12wöchiges tägliches exzentrisches
Training bis über die Schmerzgrenze.
Mehr als 80% waren zufrieden und
kehrten zum alten Aktivitätslevel
zurück. Im Ultraschall zeigte sich eine
geringere Sehnendicke bei besserer
Strukturierung, auch schwanden die
neuen Gefäße. Als eine andere Thera-
piemöglichkeit wurde die Sklerosierung
dieser neuen Gefäße in Lokalanästhesie
vorgestellt. 8 von 10 Patienten waren
zufrieden und zeigten auch 6-24 Mona-
te später keine erneute Gefäßzunahme.
Hier besteht allerdings Erfahrung in er-
ster Linie mit Beschwerden im mittleren
Teil der Sehne, nicht so sehr am Ansatz.
(Weitere Therapiemöglichkeiten s. Be-
richt 2, S. 336)

Gene und Leistungsfähigkeit

G. Collier sprach über das „neue“ Gen
PARL, das eine Rolle bei der Muskel-
funktion sowie beim Typ2 Diabetes
spielt. Es wurde in vielen Untersuchun-
gen mit dem metabolischen Syndrom in
Verbindung gebracht, ist bei Diabetikern
erniedrigt und bei körperlicher Bela-
stung erhöht. Es sorgt vermutlich für ei-
nen Erhalt der mitochondrialen Akti-
vität, deren Verlust häufig der Entwick-
lung eines Diabetes vorausgeht. 

F. Booth zeigte, dass es bei älteren
Menschen, die mehr als 3x/Woche
sportlich aktiv sind, zu einer deutlich
erniedrigten Inzidenz von kognitiven
Schwächen (57%), Alzheimer (73%)
und Demenz (45%) kommt. Eine ent-
scheidende Rolle bei dieser Entwick-
lung spielt vermutlich BDNF (brain de-
rived neurotropic factor), das eine mo-
dulierende Funktion an der
Hippocampussynapse, die für Lernen
und Gedächtnisleistung von Bedeutung
ist, ausübt und bei körperlicher Bela-
stung ansteigt.

D. Neufer ging auf die zeitlichen Ab-
läufe von Trainingsanpassungen ein.
Bereits 30 min nach einer Ausdauerbe-
lastung werden sogenannte „early ge-
nes“ ausgeschüttet. Nach 1-2 h werden-
zunächst vermehrt metabolische Gene
exprimiert, nach 4-8 h kommt es zu ei-
ner Vermehrung von mRNA, weitere 4h
später zu erhöhter Expression von Mit-
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ochondriengenen. 48 Stunden nach der
Belastung sind nur noch wenige Gen-
aktivitäten erhöht, so dass eine durch-
greifende Anpassung fast ein tägliches
Training voraussetzt. Eine entscheiden-
de Rolle bei diesen Abläufen scheint das
PDK4 zu spielen.

Bente Pedersen zeigte, dass IL-6 un-
mittelbar nach Belastung im Muskel er-
höht ist und bereits kurze Zeit später
wieder absinkt. Unter KH-Mangel ist der
Anstieg besonders ausgeprägt. Führt
man eine Kohlenhydratsupplementie-
rung durch oder auch bei Antioxidanti-
engabe wird die IL-6-Ausschüttung ge-
bremst. Eine IL-6-Infusion in Ruhe kann
keine Stimulation des Glukosestoff-
wechsels in der Leber auslösen, man
benötigt hierzu die Muskelkontraktion.
IL-6 aktiviert zudem die Lipolyse, erhöht
die Insulinsensitivität und zeigt weitere
wesentliche Wirkungen in der Trai-
ningsanpassung, die alle bei entspre-
chender Blockade verschwinden.

Über Stretching, so G. Goldspink, und
gleichzeitige Elektrostimulation lässt
sich ein 35%iger Anstieg der Muskel-
masse auslösen. Dabei scheint das IGF-
1 eine entscheidende Rolle zu spielen.
Von einem Gen ausgehend können zwei
Arten gebildet werden. Durch mechan.
Reiz wird vermehrt MGF (mechanischer
growth factor) gebildet, das die Satelli-
tenzellen aktiviert.  Gibt man MGF di-
rekt in die Muskelzelle, so wird bereits
nach 2 Wochen ein ca. 20%iger Anstieg
der Muskelmasse erzielt. Der bela-
stungsbedingte Anstieg sinkt mit dem
Alter, was auf sinkende Wachstumshor-
monspiegel zurückzuführen zu sein
scheint. Injiziert man nämlich einem äl-
terern Menschen Wachstumshormon,
so erreicht er einen ähnlichen Anstieg
wie jüngere Menschen.

Großes Interesse löste der Vortrag von
Hans Geyer zur Kontamination von
Nahrungsergänzungsmitteln mit ana-
bolen Substanzen aus. Noch lange nach
Beendigung seines Vortrages musste
der Wissenschaftler des biochemischen
Instituts Köln Fragen beantworten.

B. Saltin stellte die Möglichkeit vor, die
anaerobe Kapazität über das O2-Defizit
abzuschätzen. Das O2-Defizit scheint

sportart- (Rad<Laufen<Rudern) und
gewichtsabhängig. Bei der Interpolati-
on zur Berechnung muss bedacht wer-
den, dass der Wirkungsgrad bei höherer
Leistung vermutlich fällt. So wird die
anaerobe Kapazität meistens unter-
schätzt, wenn man sie nach der O2-De-
fizit-Methode bestimmt.

O. Inbar betonte, dass es, auch wenn
man die gewichtskorrigierten (relati-
ven) Werte betrachtet, zu einer Zunah-
me der anaeroben Kapazität mit dem
Alter (von 16-30 Jahre ca. +50%)
kommt. Ursachen könnten in der Faser-
zusammensetzung, der hormonellen Si-
tuation und der PCr- und Glykolyseak-
tivität, die bei Jugendlichen geringer
ist, zu sehen sein.

Als ehemaliger Preisträger des IOC-
Wissenschaftspreises hielt B. Saltin
auch den Keynote-Vortrag der Sektion
Biologie zum Thema „Körperliche
Aktivität und Gesundheit vor dem
Hintergrund molekularbiologischer
Grundlagen“. Die WHO sagt voraus,
dass im Jahr 2020 70% aller Krankhei-
ten, die zum Tode führen, Lifestyle-be-
dingt sind. Dabei zeigt sich schon jetzt,
dass hier dem Rauchen und der körper-

lichen Inaktivität die größte Bedeutung
zukommt, während das Übergewicht
erst mit Abstand an dritter Stelle folgt.
Die entscheidende Rolle für die Beurtei-
lung des Risikos spielt die VO2max. Vor
allem sehr niedrige Werte erhöhen das
Risiko überproportional. Unzählige
Studien zeigen immer wieder, dass
durch regelmäßige Aktivität schon ge-
ringen Umfangs in jedem Lebensalter
positive Effekte erzielt werden können.
Wo liegen die molekularbiologischen
Grundlagen dieser erhöhten Lebenser-

wartung? Die regelmäßige Belastung
eines Muskels verringert den Gehalt an
Typ IIx-Fasern und erhöht die Kapilla-
risierung. 2 Stunden nach einem ein-
beinigen Training steigt die Aktivität
der Lipoproteinlipae zunächst in der ak-
tiven Muskulatur an, am nächsten Mor-
gen auch im kontralateralen Bein. Alle
diese Veränderungen zeigen eine enge
Beziehung zu den Lifestyle-induzierten
Erkrankungen wie Typ II-Diabetes, Hy-
pertonie, Hyperlipidämie und Fettsucht.
Körperliche Aktivität indiziert die
Hochregulierung des PGC-1 Gens, das
wiederum viele Gene aktiviert, die für
die Bildung von Enzymen und Trans-
portproteinen im Rahmen des Fettstoff-
wechsels verantwortlich sind. Die resul-
tierende erhöhte Kapazität des Muskels
zur Fettoxidation führt nicht nur zu ei-
ner verstärkten Oxidation gesättigter
Fettsäuren, sondern verbessert auch
den Einbau von ungesättigten Fettsäu-
ren in die Plasmamembran, was die
Durchlässigkeit erhöht und die Insulin-
sensitivität verbessert.

Unter dem Vorsitz des Präsidenten der
European Federation of Sports Medici-
ne Associations (EFSMA) N. Bachl wur-
de in einem kleinen Symposium der
Stand der Sportmedizin in einzelnen
europäischen Ländern beispielhaft dis-
kutiert. Die internationale Zusammen-
arbeit der einzelnen sportmedizinischen
Verbände ermöglicht oft eine massive
Unterstützung der eigenen Interessen,
die Harmonisierung von Curricula
übergreifende Fortbildungsmaßnah-
men etc. In der EFSMA sind mittlerwei-
le 41 Länder vertreten, es bestehen 1011
sportmed. Institute und 40 Anti-Do-
ping-Labors. Einen sportmed. Facharzt
gibt es momentan in 4 Ländern, andere
vergeben wie wir in Deutschland eine
Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“. 

Italien war das erste Land, das 1958
einen sportmedizinischen Facharzt ein-
führte. Mittlerweile werden in 33 spe-
zialisierten Ausbildungszentren pro
Jahr ca. 70 Fachärzte ausgebildet. Die
Ausbildung dauert 3 Jahre und unfasst
die klassischen medizinischen Gebiete
Physiologie, Pathologie, Kardiologie,
Traumatologie aber auch z.B. Trai-
ningslehre oder Event-Management.
(F. Pigozzi, Generalsekretär der EFSMA)
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Die deutschen Qualifikationsmög-
lichkeiten sind bekannt. Zur Zeit gibt es
ca. 4000 Ärzte (20% Orthopäden, 20%
Internisten, 35% Allgemeinmediziner)
mit der Zusatzbezeichnung „Sportme-
dizin“ (H.-H. Dickhuth).

In den Niederlanden, so J.B. Wesse-
ling, besteht seit 1986 die Möglichkeit
zur Spezialisierung als Sportmediziner,
wobei das Gebiet wie die Arbeitsmedi-
zin der Sozialmedizin zugeordnet wur-
de und keine Möglichkeit einer späteren
Kliniktätigkeit bot. Heute sind aller-
dings ca. 20 Sportmediziner auch an
Krankenhäusern aktiv. Seit 1989 be-
steht ein nationales Institut zur Ausbil-
dung von Sportmedizinern (NIOS). Von
3 Absolventen 1995 ist die Zahl heute
auf 99 angestiegen, 28 sind zur Zeit
noch in Ausbildung. Die 4 jährige Aus-
bildung richtet sich mehr an die Be-
treuung des (Leistungs)sportlers, weni-
ger an eine Tätigkeit in Sportmedi-
zin/Rehabilitation.

N. Konstantinos verwies auf die lan-
ge sportmedizinische Tradition in Grie-
chenland. Schließlich lehrte schon
Herodikos im 5. Jahrhundert v. Chr. die
Bedeutung von Sport für die Gesund-
heit und auch in der späteren Zeit wur-
den die olympischen Athleten sportme-
dizinisch betreut. Eine sportmedizini-
sche Qualifikation ist hier nur über den
Besuch einzelner Kurse mit Abschluss
eines Diploms möglich. Die Sportmedi-
zin lehrt im Rahmen der Mediziner-,
Sportlehrer- und Physiotherapeuten-
ausbildung. Die nationale sportmed.

Vereinigung hat heute 270 Mitglieder
und ist seit 2000 in der EFSMA und seit
2001 Mitglied der FIMS.   

U. Künstlinger

Bericht 2

Die Herzfrequenzvariabilität (HRV)
wurde in mehreren Sitzungen disku-
tiert. H.-H. Dickhuth (Freiburg) zeigte,
dass eine niedrige HRV, wie dies bei
chronisch herzinsuffizienten Patienten
der Fall ist, mit einer erhöhten Morta-
lität verbunden ist. Sie ist von der At-
mung determiniert. Das niedrige Fre-
quenzband (low frequency, LF) der HRV
spiegele die sympathische, das hochfre-
quente (high frequency, HF) die para-
sympathische Aktivität wider, wobei
sportliche Aktivität zu einer Betonung
des niedrigen Frequenzbandes (LF) und
Rückgang bis zur Auslöschung des
hochfrequenten Bandes (HF) führe.
Rauchen führe im Gegensatz dazu zum
entgegengesetzten Bild (LF hoch, HF
niedrig), wobei jüngst auch gezeigt
werden konnte, dass durch das Einstel-
len des Nikotinkonsums die gegenläufi-
gen, positiven Effekte der HRV wieder-
hergestellt werden können.

Die Ernährung bei weiblichen Athleten
wurde durch Kerstin Clark (USA) vorge-
stellt. Hauptprobleme bei Frauen seien
die inadäquate Kalorienaufnahme, die

unzureichende Komposition der Nah-
rungskomponenten sowie der Mangel
an Eisen (Ziel 15mg/d), Zink und Calci-
um (Ziel 1.2-1.5g/d). Die Symptome
seien im wesentlichen physischer Natur
mit Gewichtsabnahme, vorzeitiger Er-
müdbarkeit, Eisenmangelanämie, Ame-
norrhoe sowie Osteopenie/-porose. Ein
Verlust von 5% Knochenmasse erhöhe
das Risiko für Stressfrakturen um 40%.
Typischerweise werden kalorienreiche
Nahrungsmittel sowie Getränke von
Athletinnen vermieden aus Angst vor
Gewichtszunahme. Emotionale Konse-
quenzen des gestörten Essverhaltens
seien Depression, Bindungslosigkeit so-
wie ggf. Alkoholabusus. Ziel einer adä-
quaten täglichen Nahrungszufuhr sei-
en: Kohlenhydrate 6-10g/kg KG, Pro-
tein 1,2-1,7g/kg KG, Fett <25% des
Gesamtenergiepools. Erreicht werden
können dies durch energiereiche Ge-
tränke, hochkalorische und getrocknete
Früchte, Saucen, Yoghurt, Erdnussbut-
ter, Käse. Der Schlüssel sei die Erhal-
tung einer ausgeglichenen Energieba-
lance. Den Athletinnen muss die positi-
ve Botschaft einer suffizienten
Nahrungszufuhr vermittelt werden.

Tendinopathien sind häufig in der
sportmedizinischen Praxis, schwer zu
behandeln und gegenwärtig nur margi-
nal in ihrer Pathogenese verstanden.
Bezüglich der Heilungszeit bestehe
nach P. Renström ein kranio-kaudaler
Gradient: je weiter distal die Beschwer-
den an einer Extremität vorlägen, desto
schneller sei mit einer Heilung zu rech-
nen. Dennoch ist der Heilungsverlauf im
Rahmen von Sehnenbeschwerden nach
wie vor protrahiert. Im Falle von Achil-
lessehnenbeschwerden sei laut Ren-
ström mit 4-6 Monaten zu rechnen, bei
Patellasehnenbeschwerden mit 6-8 Mo-
naten, bei Rotatorenbeschwerden sogar
mit 8-12 Monaten Heilungszeit. Der
Grund sei in der langsamen metaboli-
schen Rate der Tenozyten zu suchen mit
einer turnover Zeit von 50-100 Tagen.
Neben extrinsischen Risikofaktoren wie
Trainingsfehler, Oberflächen und aku-
ten Verletzungen seien intrinsische
Risikofaktoren auszumachen: Muskel-
schwäche, malallignement als auch
chronische Sehnenschäden. Auch ortho-
pädische Faktoren wie eine erhöhte Vor-
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fußpronation als auch eine Varusdefor-
mität des Vorfußes seien nach Renström
weitere intrinsische Risikofaktoren.

Die Therapiestrategie bei Tendinopa-
thien sei oft anekdotisch, selten evi-
denz-basiert, oftmals emotional und
nur zweifelhaft effektiv. Neben Ruhe,
NSAID, exzentrischem Training, wurde
auch auf die Injektion von Steroiden,
die heute obsolet erscheint, als auch ins-
besondere von Aprotinin hingewiesen,
die von der Arbeitsgruppe Capasso et al.
mit 80% guten bis sehr guten Resulta-
ten im Vergleich zu 30% in der Place-
bogruppe vorgestellt wurde. Die chirur-
gische Therapie kennt bislang keine va-
lidierten Protokolle. Daher wird die
Forderung nach randomisierten kon-
trollierten Studien formuliert. Die chir-
urgische Therapie induziert eine hyper-
vaskularisierte Antwort des Sehnenge-
webes. Dennoch wird entschieden auf
die hohe chirurgische Komplikationsra-
te von bis zu 11% hingewiesen.

Übertraining zeichnet sich nach R.
Meeusen durch individualisierte Sym-
ptome, eine Dysbalance zwischen Trai-
ning und Erholung, einen Leistungsab-
fall, sowie eine Kombination mit ande-
ren Stressoren wie physische,
psychische, soziale und immunologi-
sche Faktoren aus. Es handelt sich um
eine Ausschlussdiagnose. Es besteht ein
Kontinuum zwischen Training-overrea-
ching-Übertraining. Gegenwärtig exi-
stiert noch kein einfacher Marker, der
allein serologisch Übertraining diagno-
stizieren lässt. Vielmehr gelangt man in
der Zusammenschau der geschilderten
Symptome sowie einiger vorsichtig zu
interpretierender Befunde, wie bei-
spielsweise der Zweifachuntersuchung
von ACTH, GH und Prolaktin im VO2-
max-Doppeltest zur Diagnose Übertrai-
ning. Im Doppeltest zeige sich bei über-
trainierten Athleten kein Anstieg von
ACTH. Die Verbindung zur klinischen
Depression wurde nicht zuletzt durch
die Heilungszeit von 6-12 Monaten bei
beiden Erkrankungen im Spontanver-
lauf geschlagen. Wichtig sei die Rolle
des Trainers, von Fragebögen wie auch
von kognitiven Tests zur Aufdeckung
von Übertrainingssyndromen insbeson-
dere in der Frühphase.
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Mit einem Team von 15 Ärzten betreu-
te die GOTS Österreich unter Leitung
von K. Dann, K.-H- Kristen und S.
Nehrer die Snowboard-Weltmeister-
schaft 2003 (Parallel Giant Slalom, Par-
allel Slalom, Half Pipe, Big Air Jump,
Border Cross). Die Anzahl der Verlet-
zungen war mit 17 mittelschweren bis
schweren Verletzungen erschreckend
hoch und deutlich höher als es dem in
der Wettkampfbetreuung erfahrenen
Ärzteteam bekannt war. Eine Reduktion
des Verletzungsrisikos scheint dringend
notwendig im Sinne der Gesundheit der
überwiegend jungen und teilweise min-
derjährigen Sportler sowie im Sinne der
Vorbildwirkung solcher Wettkämpfe.

Die Half Pipe ist eine extrem an-
spruchsvolle Disziplin. Die Dimension
der aufgebauten Half Pipe war mit einer
Wandhöhe von 5 m auch im internatio-
nalen Vergleich gigantisch. Eine derar-
tige Anlage erlaubt Sprünge bis zu 10 m
Höhe. Der geringste Fehler kann zu ex-
trem harten Landungen und Stürzen
führen. Die Mehrzahl der Fahrerinnen
und viele ungeübtere männliche Fahrer
waren hier überfordert. Selbst nach
schweren Stürzen auf Kopf, Rücken und
Genick starteten die meisten Fahrer,
wenn auch benommen, im nächsten
Durchgang. Von Seiten des Reglements
existiert keine Vorschrift, wie ein ver-

letzter Fahrer zur eigenen Sicherheit
aus dem Rennen genommen werden
kann. Für die Qualifikation und die
Snowboarderinnen muss eine kleinere
Pipe gefordert werden, auch wenn da-
durch die Kosten steigen.

Big Air ist Zirkusakrobatik und wird
wegen der Gefährlichkeit nur noch von
Männern ausgeübt. Luftstände bis zu 15
und Weiten bis zu 25 Metern sind obli-
gat. Harte Landungen auf dem unge-
schützten Table führten zu schweren
Verletzungen. Da jeder Fahrer 3 Versuche
hatte, zeigte sich das gleiche Problem
wie in der Half Pipe – es wurde gesprun-
gen, was das Zeug hält. So musste bei-
spielsweise einem Fahrer mit gerissenem
Kreuzband das Kniegelenk nach jedem
Sprung unter Schmerzen wieder einge-
renkt werden, um ihn für den nächsten
Sprung wieder „fit“ zu machen.

Ein anspruchsvoller Kurs mit verei-
sten Steilkurven und Sprunghügeln so-
wie ein mit Holzbalken umrandeter
Wassergraben forderte beim Border
Cross seine Opfer. Die Verletzungen er-
eigneten sich überwiegend im Training
bei den Frauen, die mit dem für Männer
und Frauen gleichen Kurs schlichtweg
überfordert waren.

Mit dem aktuellen Reglement ist der
Slalom/Riesenslalom als einzig sichere
Disziplin einzuschätzen. Es gab keine
schweren Verletzungen. Das Verlet-

17 Verletzte sind zu viel – 
Snowboard-Weltmeisterschaft 2003 aus 
sportmedizinischer Sicht

P. Bärtsch (Heidelberg) stellte in seiner
keynote lecture zum Thema: "Hypoxia
–the portal to olympus? Contemporary
issues on altitude training?" die publi-
zierten Arbeiten zu möglichen Höhen-
trainingsanpassungen vor, wobei er
drei Entitäten unterschied: (1) klassi-
sches Höhentraining mit Training und
Schlaf in Höhe, (2) Training in der
Höhe, Schlafen in der Ebene sowie (3)
Training in der Ebene, Schlafen in der
Höhe als neuer Trend. Die Ergebnisse
kontrollierter Studien deuten darauf

hin, dass die maximale Sauerstoffauf-
nahme bei den Formen (1), wie durch
Mellerowicz 1970 bei Polizeibeamten
gezeigt, und (3) bei Langstreckenathle-
ten verbessert werden könne. Bislang
stehe ein wissenschaftlicher Beweis für
ein Hypoxietraining zur Verbesserung
der Ausdauerleistungsfähigkeit aus.

Dr. Karsten Knobloch,
Medizinische Hochschule Hannover



Buchbesprechung

JR Poortmans (ed.): 
Principles of exercise biochemistry
3rd ed, Karger, Basel 2003, 306 p, 51
fig., 19 tab., hard cover, Euro 139.50,
ISBN 3-8055-7607-2

Jeder sportmedizinisch wissenschaft-
lich tätige Kollege hat den "Poortmans"
schon einmal gebraucht, sei es zum
nachschlagen, für Vorträge oder als
Einführung für eigene Studien.

Nun liegt die neue 3. Auflage nach
rund 10 Jahren vor, mit neuen Autoren
und vollständig überarbeiteten Kapi-
teln. Vorab: Diese Neuauflage ist gelun-
gen, sie bringt Basiswissen zur Sport-
physiologie, Sportbiochemie und
Sportmedizin, welches man in dieser
Form sonst kaum findet. Die einzelnen
Kapitel betreffen Enzyme und Ausdau-
er,  wichtige und neue Aspekte zur Mus-
kelfaserzusammensetzung sowie zu
molekularen Problemen der Kontrakti-
on, daneben alle Fragen der Energielie-
ferung durch energiereiche Phosphate,
Kohlenhydrate, Fette und Proteine.
Schliesslich wird die Rolle des Laktats
in einem eigenen Kapitel abgehandelt,
ebenso die Frage der Muskelermüdung.
Alle Autoren geben fundiert einen
Überblick, der bis in die molekularen
Ebenen geht, es wird sehr viel Bioche-
mie dargestellt und entsprechendes
Wissen vorausgesetzt. Die Literaturan-
gaben sind sehr ausführlich und lassen
kaum Wünsche offen, wenngleich,
nicht unerwartet, deutschsprachige Au-
toren nur selten zitiert werden. 

Zweifelsohne ein beeindruckendes
Buch. Jeder Wissenschaftler, der sich
mit Belastung und Muskelstoffwechsel
beschäftigt, wird dieses Buch heranzie-
hen müssen, in jedem Institut für Sport-
medizin sollte dieses Buch stehen. Für
zukünftige Untersuchungen auf mole-
kularbiologischer Ebene  einschließlich
genetischer Fragen, wird man dieses
Buch gerne und obligat heranziehen
müssen.

Herbert Löllgen, Remscheid

Halp Pipe mit einer Wandhöhe von 5
m starten zu lassen. 

Von der FIS werden, laut einer Pres-
seerklärung vom 4. November 2003,
bereits folgende Änderungen des Regel-
werks für die kommende Saison vorge-
nommen:
• Rückenprotektoren sind zwingend

vorgeschrieben
• Anhebung bzw. Zusammenbringen

der unterschiedlichen Level im Welt-
cup und in den verschiedenen Renn-
serien; Berücksichtigung unter-
schiedlicher Leistungsklassen.

(Presseinformationen der GOTS vom
12.11.03, A. Müller, Medien- und
Kommunikationsberatung, Tel.: 06102-
33579)
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Aktuelles Buchbesprechungen  

Ein Dehnbarkeitsverlust der zentralen
Arterien, der zu einem erhöhten systo-
lischen Druck beiträgt, gilt als ein un-
abhängiger Risikofaktor kardiovaskulä-
rer Todesfälle. Spielen dabei hauptsäch-
lich genetische Faktoren oder auch der
Lebensstil ein Rolle?

Bei 684 weiblichen Zwillingen  (18-
71 Jahre) wurde die Dehnbarkeit der
zentralen Arterien bestimmt über Be-
rechnung eines Dehnungsindex (aug-
mentation index, AI, Quotient der Dif-
ferenzen aus 2. systolischen Peak und
diastolischem Druck sowie aus 1. systo-
lischen Peak und diastolischem Druck).
Der Dehnungsindex zeigte eine leichte,
signifikante Korrelation zu den Nüch-
terntriglyzeriden, apo B/A-1, Gesamt-
körperfett (%) und zentralem, abdomi-
nalem Fett (%). Keine Abhängigkeit
zeigten Blutzucker, Insulin oder Mes-
sung der Insulinresistenz. Rauchen und
erhöhter Alkoholkonsum gingen mit ei-

nem hohen AI einher. 40% der Varianz
im AI konnte durch Alter, mittleren
zentralen arteriellen Druck, Herzfre-
quenz, Größe zentrales Körperfett und
Rauchen erklärt werden. Die Analyse
der monozygoten Zwillinge zeigte, dass
vor allem Unterschiede im zentralen
Körperfett den AI unabhängig der ge-
netischen Disposition und vom Lebens-
stil erhöhten. Es gab keine direkte Be-
ziehung zwischen der körperlichen Ak-
tivität in der Freizeit und dem AI, aber
es zeigte sich, dass Personen, die ein ho-
hes genetisches Risiko mitbrachten, AI-
Werte wie genetisch unbelastete Perso-
nen erreichten, wenn sie regelmäßig
körperlich aktiv waren. 

(Greenfield JR et al.: Physical activity
reduces genetic susceptibility to increa-
sed central systolic pressure augmenta-
tion: a study of female twins. J Am Coll
Cardiol 42 (2003) 264-270)

Einflüsse auf die Dehnbarkeit zentraler Arterien
- unabhängig von der genetischen Disposition

zungsrisiko ist mit dem Alpinen
Skirennsport vergleichbar.

Diese Verletzungszahlen führten zu
massiven Forderungen der betreuenden
Ärzte:
• Der Arzt sollte die Sicherheit der

Rennstrecke im Vorfeld mitbeurteilen
• Helm- und Rückenprotektorenpflicht

muss von der FIS vorgeschrieben und
streng kontrolliert werden

• Ein verletzter Sportler muss zu seiner
eigenen Sicherheit vom betreuenden
Arzt (ohne Rücksicht auf Sponsoren-
und Verbandsinteressen) aus dem
Wettbewerb genommen werden kön-
nen

• Die Dimensionen der Schanzen soll-
ten abgestuft und generell reduziert
werden. Es ist absolut unzulässig,
Frauen und Männer in der selben


